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3Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Zuerst denken Sie wohl: „Das geht wieder vorbei.“ Wenn es 
doch ein bisschen länger dauert, sprechen Sie vielleicht mit 
Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner darüber, dann mit dem 
Hausarzt, anschliessend noch mit dem Spezialisten – ver-
bunden mit der beunruhigenden Frage: „Was ist es? Ist es 
eine Entzündung? Ein Tumor?“ Welche grosse Erleichterung, 
wenn es dies alles nicht ist! Aber: Was ist es dann? „Man fin-
det nichts“, hören wir häufig als etwas ratlose Anmerkung, 
„aber ich spüre doch etwas und habe dies vorher nicht ge-
habt.“

Die Anthroposophische Medizin geht vom Zusammenspiel 
von Körper, Seele und Geist aus – schon vom ersten Moment 
an, nicht erst, wenn bei der Diagnose nichts Körperliches ge-
funden wird – dies ist eine grundlegende Stärke ihrer Hal-
tung. Eine Krankheit zeigt sich immer auf der körperlichen 
und der seelischen Ebene. Als Beispiele dazu können Sie 
zwei Krankheiten nehmen: einen Herzinfarkt mit den vielen 
seelischen Zusammenhängen oder eine Depression mit ei-
nem Gewichtsverlust.

Weil jede Krankheit diese beiden Aspekte hat, kann man bei 
jeder Krankheit auch mit diesen beiden Aspekten helfen. 
Grundlage dazu sind eine Diagnostik und eine Therapie, die 
sich in diesem Sinne die Hand geben – grundsätzlich und von 
Beginn an. 

Es ist mir eine ausserordentliche Freude, dass wir Ihnen in 
dieser Quinte das neue Angebot einer hochstehenden funkti-
onellen Magen-Darm-Diagnostik an der Klinik Arlesheim 
vorstellen können, bei dem dieses Credo in einem weiteren 
medizinischen Gebiet umgesetzt wird. In all unseren medizi-
nischen Fachgebieten sind wir tagtäglich gefordert, den Pa-
tientinnen und Patienten die bestmöglichen Abklärungen 
anzubieten – und dann auch die bestmögliche Therapie.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie diese Schritte nun 
konkret mit unserem neuen Angebot für die Magen-Darm- 
Beschwerden aussehen. Es sind spannende Einblicke in eine 
Diagnostik- und in eine Therapie-Welt. Und was mich beson-
ders freut, ist der Wille zu einer konkreten, wirksamen und 
engagierten Zusammenarbeit zum Wohl der Patientinnen 
und Patienten, die durch das ganze Heft spürbar ist.

Für das Redaktionsteam

Dr. med. Lukas Schöb
Ärztlicher Leiter  

der Klinik Arlesheim

etwas auf dem

Wenn Ihnen 

Magen liegt…

Ein Blick ins Innere 
Seite 4
Verena Jäschke im Gespräch 
mit Prof. Dr. med. Mark Fox

Mehr als nur Sodbrennen
Seite 8 
Prof. Dr. med. Mark Fox

Die Fähigkeit zur Selbstregulation 
spielt eine wichtige Rolle 
Seite 11
Veronika Werner

Atmung und Verdauung 
beeinflussen sich
Seite 15
Alexander Faldey

Aktuelles
Seite 18
Neues aus der Klinik Arlesheim



5

V E R E N A  J Ä S C H K E

Prof. Dr. med. Mark Fox, Facharzt für Gastroenterologie an der Klinik 

Arlesheim, baut aktuell die Funktionsdiagnostik an der Klinik auf.  

Worum genau es dabei geht, welche Möglichkeiten damit verbunden sind 

und welche Ergebnisse erzielt werden können, schildert er im Gespräch 

mit Quinte-Redakteurin Verena Jäschke.

V E R E N A  J Ä S C H K E  I M  G E S P R Ä C H 
M I T  P R O F.  D R .  M E D .  M A R K  F O X

Was bedeutet Funktionsdiagnostik?

Gern möchte ich dies im Unterschied zur Standard-Gastro-
enterologie aufzeigen: Die Patientinnen und Patienten kom-
men zu uns mit einer Überweisung ihres Hausarztes, da sie 
über Magen-Darm-Beschwerden klagen. In aller Regel ist 
eine Endoskopie jeweils die erste Untersuchung in der 
Gastroenterologie. Damit können wir Erkrankungen wie 
Krebs und Entzündungen ausschliessen. Jeder will sicher-
gehen, dass keine solche schwerwiegende Erkrankung vor-
liegt. Bei etwa einem Viertel der Patientinnen und Patienten 
diagnostizieren wir eine solche. Doch auch die anderen ha-
ben echte Beschwerden, die wir funktionelle Beschwerden 
nennen, weil sie aufgrund der Funktionsweise der Verdau-
ungsorgane zustande kommen. Mit der Funktionsdiagnostik 
können wir den Patienten eine Erklärung geben, woher ihre 
Beschwerden kommen. 
Ich habe in den letzten 20 Jahren die neuen Technologien 
für die Funktionsdiagnostik mit entworfen, sie gehören heute 
auch zu den Standards. Mit diesen Technologien können wir 
in vielen Fällen das liefern, was gewünscht ist: eine klare  
Diagnose, eine Erklärung für die Beschwerden und basie-
rend darauf einen vernünftigen Therapieansatz.

Was genau sind funktionelle Beschwerden?

Funktionelle Beschwerden können an allen Stellen in un-
serem Verdauungssystem auftreten – von dem Moment an, 
in dem die Nahrung den Mund trifft, bis das Verdaute den 
Körper über den Darm wieder verlässt. Sie haben mit der 
Funktion des jeweiligen Organs zu tun. 
Ich will das an zwei Beispielen darstellen: Hat ein Patient 
das Empfinden, die Nahrung würde zwischen Kehle und 
Magen steckenbleiben, dann sprechen wir von Schluckbe-
schwerden. Wenn bei einer Endoskopie keine Ursache für 
die Schluckbeschwerden entdeckt wird, dann kann ein Pro-
blem mit Krämpfen (Spasmen) in der Speiseröhre oder der 
Klappe zwischen Speiseröhre und Magen vorliegen. Das  
Essen kann den Übergang zum Magen nicht passieren, es 
staut sich in der Speiseröhre, was zu den Beschwerden 
führt. 
Das zweite Beispiel betrifft den Umstand, dass das Essen im 
Magen bleiben und nicht wieder hinaufsteigen sollte. Ein 
Rückfluss aus dem Magen in die Speiseröhre kommt sehr 
häufig vor. Solch ein Reflux ist oft eine Ursache für Sodbren-
nen und saures Aufstossen, aber auch von Schmerzen, 
chronischem Husten und anderen dauerhaften Halsbe-
schwerden. 

Was können Sie dann tun?

Um die Ursache von solchen ösophagealen Beschwerden 
(die Speiseröhre betreffend) zu klären, wird eine hochauflö-
sende Manometrie durchgeführt, im Fall von Refluxbe-
schwerden auch eine pH-Impedanzmessung. Die Manome-
trie ist eine Druckmessung der Speiseröhre, wobei ein sehr 
flexibler Schlauch mit vielen Drucksensoren durch die Nase 
bis in den Magen geführt wird. Die Sensoren liefern ein ge-
naues Bild und geben somit Aufschluss über die Funktions-
fähigkeit der Speiseröhre. 

Da die Schluckbeschwerden in der Regel nicht beim Schlu-
cken von Wasser bestehen, wird während der Untersuchung 
eine Testmahlzeit eingenommen. Klagt der Patient bei die-
sem Test über Schluckbeschwerden, dann sieht man wäh-
rend der Bildgebung, ob es Probleme mit Muskelspasmen in 
der Speiseröhre oder eine fehlende Funktion der Klappe 
zum Magen gibt. Entweder gibt es ein Zuviel an Funktion, 
was sich in Spasmen zeigt, oder zu wenig, wenn Kontrakti-
onen fehlen.

Und wie gehen Sie bei Refluxbeschwerden vor?

Da haben wir die Möglichkeit, sowohl die Säure als auch die 
Nicht-Säure in der Speiseröhre zu messen (pH- resp. Impe-
danz Metrie). Dafür wird ebenfalls ein Schlauch durch die 
Nase eingeführt, nun aber eine ganz filigrane Sonde mit 
Säuremessungssensoren. Auch diese Untersuchung kann 
ambulant erfolgen, sodass der Patient nach Hause gehen 
und seinen normalen Alltag leben kann. Die Messung erfolgt 
über 24 Stunden und zeigt den Zusammenhang der Be-
schwerden mit dem Reflux. 
Neuerdings ist es auch möglich, diese Messungen ohne Sonde 
durchzuführen, mit der sogenannten BRAVO-Technik: Dabei 
wird während der Untersuchung ein kleiner Sensor in die 
Schleimhaut der Speiseröhre gehängt. Das ist kaum zu  
spüren, man kann damit normal essen, arbeiten, seinen  
üblichen Tätigkeiten nachgehen. Mit dieser Untersuchung 
erhält man Informationen sogar über einen Zeitraum von 
bis zu vier Tagen. Nach diesem Zeitraum löst sich die Sonde 
von allein und verlässt den Körper auf normalem Weg. Über 
Funk werden die Ergebnisse auf ein Gerät eingespielt, das 
der Patient in die Praxis zurückbringt und von dem wir 
dann die Ergebnisse auswerten können.

Für welche anderen Beschwerden können Sie durch die 
Funktionsdiagnostik eine Erklärung liefern?

Probleme können sowohl mit dem Magen als auch mit dem 
Darm bestehen. So haben viele Menschen nach dem Essen 
ein Völlegefühl bis hin zu Übelkeit oder Erbrechen. Ein Teil 
dieser Menschen hat eine Magenentleerungsstörung, das 
Essen fliesst nicht regulär aus dem Magen weiter. Das ist 
gar nicht so selten. Häufig hat das mit dem Pylorus (Magen-
pförtner) zu tun, dem Schliessmuskel zwischen Magen und 
Zwölffingerdarm, der die Entleerung regulieren soll. 
Als erstes Spital im Baselbiet haben wir die Möglichkeit, 
während einer Endoskopie die Muskeltätigkeit in diesem  
Bereich zu kontrollieren: mit der sogenannten Endo-FLIP- 
Messung. Bei dieser Untersuchung, die ebenfalls beim schla-
fenden Patienten erfolgt, wird ein Schlauch über den Mund 
in den Magen vorgeschoben. Auf der Spitze dieses Schlauchs 
ist ein Sack, der mit Flüssigkeit gefüllt wird. Verschiedene 
Sensoren dokumentieren das Volumen und den Druck, die 
sich gerade in dem Sack befinden. Der Sack wird aufge-
dehnt, nachdem der Schlauch den Pylorus passiert hat. 
Dann sieht man, wie stark der Muskel reagiert. 
Es geht dabei wiederum um Spasmen. Wenn wir merken, 
dass die Muskelreaktion zu stark ist, dann können wir die 
Muskeln mit Medikamenten entspannen oder mechanisch 
(endoskopisch) erweitern. Das passiert allerdings erst in 
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einem zweiten Schritt, damit wir mit dem Patienten die beste 
Lösung finden und besprechen können. Der Endo-FLIP- 
Katheter kann auch für den Schliessmuskel zwischen Speise- 
röhre und Magen verwendet werden, um die Probleme in die-
sem Gebiet zu diagnostizieren.

Wie sieht das beim Darm aus?

Die Verdauung beginnt erst, wenn das Essen aus dem  
Magen geflossen ist. Probleme mit der Verdauung im Dünn- 
und Dickdarm führen häufig zu Blähungen, Schmerzen  
sowie Stuhlunregelmässigkeiten (Verstopfung, Durchfall). 
Diesen Verdauungsprozess können wir neuerdings mit  
einer Kombination aus Atemtest und Bildgebung untersu-
chen. Der Atemtest zeigt uns, wann die Nahrung in Kontakt 
kommt mit den Bakterien, die normalerweise in grossen 
Mengen nur im Dickdarm zu finden und für die gesunde 
Verdauung verantwortlich sind. Die Bildgebung macht 
sichtbar, wo dieses Zusammenkommen stattfindet, im Dick-
darm oder doch schon im Dünndarm. Das Auftreten der  
Patientenbeschwerden zeigt die klinische Relevanz. Alle In-
formationen sind für die Diagnose notwendig, das Wann, 
das Wo und das Auftreten von Symptomen beim Patienten. 
Es lässt sich damit auch darstellen, ob der Dünndarm von 
Bakterien überwuchert ist, die eigentlich nur in den Dick-
darm gehören, oder ob eine klassische Nahrungsmittelinto-
leranz vorhanden ist. Als klassisch bezeichnen wir eine  
Intoleranz, wenn die Beschwerden wie Blähungen und 
Schmerzen erst dann auftauchen, wenn die Nahrung im 
Dickdarm angekommen ist.

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Prof. Dr. med. Mark Fox 

Medizinstudium in Oxford, Facharztausbildung 
Gastroenterologie in London, Basel und Zürich, 
langjährige akademische Tätigkeit in Nottingham 
und Zürich, Leitender Arzt am St. Claraspital Basel, 
seit Anfang 2019 Leiter des neuen Zentrums für die 
Untersuchung und Behandlung von Motilitätsstörungen 
und funktionellen Erkrankungen des Verdauungssystems 
an der Klinik Arlesheim. 

mark.fox@klinik-arlesheim.ch

Wir nähern uns dem Ende des Verdauungsprozesses. 
Was können Sie bei Beschwerden des Enddarms tun?

Auch im Enddarm treten oft Probleme auf. Eine vollständige 
Stuhlentleerung funktioniert bei den Meisten von allein und 
mit wenig Druck. So sollte das auch sein. Bei einer Verstop-
fung oder Stuhlentleerungsstörung ist das anders. Die nor-
male Koordination des Schliessmuskels kann gestört sein, 
manchmal klemmt der betroffene Patient statt zu entspan-
nen. 
Auch dieses Problem kann mit hochauflösender Manometrie 
(Druckmessung) untersucht werden. Eine kleine Sonde wird 
dafür über den After eingeführt und dokumentiert die Funk-
tion des Enddarms. Liegt das Problem der Verstopfung in 
der unbewussten Verspannung des Schliessmuskels, dann 
braucht der Patient kein Medikament, sondern das Problem 
kann durch Physiotherapie gelöst werden. Der Patient lernt 
durch ein Muskeltraining, das Beckenbodentraining, ent-
spannt auf die Toilette zu gehen.
Bei anderen besteht eher das Problem der Stuhlinkontinenz. 
Auch dafür muss die Stärke resp. Schwäche des Schliess-
muskels dokumentiert werden, wobei auch die Reservoir-
funktion und Sensibilität des Enddarms gemessen werden. 
Diese Technik habe ich in den letzten Jahren entwickelt, sie 
kann hier an der Klinik angewendet werden.

Wie beschreiben Sie Ihren Ansatz in der Diagnostik?

Eines muss ganz klar sein, die beste Technologie der Welt 
ist nichts wert, wenn sie falsch verwendet wird. Die be-
schriebenen Untersuchungen zur Funktionsdiagnostik setzen 

Ein Blick ins Innere

wir erst nach einem ausführlichen Patientengespräch ein. 
Wir machen nur Untersuchungen, die Konsequenzen haben. 
Unser Ziel ist, die Beschwerden des Patienten richtig erklä-
ren zu können. Der Patient und sein Hausarzt wollen eine 
Erklärung. Das gilt natürlich auch für die Patientin und die 
Hausärztin. Deshalb reicht es nicht, in der Endoskopie nur 
schwerwiegende Probleme auszuschliessen. Die Erfahrung 
der modernen Medizin zeigt: Erst wenn wir das Problem 
richtig erklären können, ist es möglich, die passende Thera-
piemethode zu wählen. Gerade dafür hat sich die Funkti-
onsdiagnostik bewährt. 
Es ist uns bewusst, dass gewisse Untersuchungen eher als 
unangenehm empfunden werden, weshalb es von Vorteil 
ist, dass die Funktionsdiagnostik zunehmend gleich bei der 
endoskopischen Untersuchung eingesetzt werden kann. 
Schritt für Schritt untersuchen wir die Funktionen der  
Organe des Magen-Darm-Traktes, immer basierend auf ei-
ner genauen Anamnese und dem Gespräch mit dem Pati-
enten, damit wir die beste Lösung für ihn finden.

Entstehen dadurch neue Perspektiven für die Patienten?

Jede Diagnostik ist auf die Therapie ausgerichtet. Wir sind 
in unserer Gastroenterologie daran, integrative Therapie- 
konzepte für funktionelle Darmerkrankungen zu entwi-
ckeln. Dafür entsteht aktuell eine Zusammenarbeit mit der 
Physiotherapie, Ernährungsberatung, Psychosomatik und 
den anthroposophischen Therapien, die an der Klinik Arles-
heim angeboten werden. Neben den vielfältigen Erfah-
rungen der Mediziner und Therapeuten können auch neue 
Entwicklungen wie nicht-invasive Neuromodulation (Ner-
venstimulation mit Rhythm IC), Stuhltransplantation, Darm-
spülung (Peristeen) und ambulantes Beckenbodentraining 
(Acticore) in Anspruch genommen werden. Wir sehen mit 
unserem integrativen Ansatz eine gute Möglichkeit, unseren 
Patientinnen und Patienten zu helfen, damit sich ihre Symp- 
tome reduzieren und ihre Lebensqualität im Alltag deutlich 
steigt. 

Viel Erfolg für Ihre Entwicklung des Angebots! 

Ein Blick ins Innere

Der Facharzt erklärt der Patientin die Ursachen ihrer Beschwerden.

Die wichtigsten Fakten zum Angebot: 

Mögliche Untersuchungen von funktionellen Störungen 
des Magen-/Darmtraktes

bei Schluckbeschwerden, Essschwierigkeiten, Reflux, Regurgitationen, 
Brustschmerzen

• hochauflösende ösophageale Manometrie  
• Endo-FLIP Untersuchung der Funktion der Speiseröhre
 (unter Sedation)

bei Refluxbeschwerden, saurem Aufstossen, Brustschmerzen, 
störendem Rülpsen (zusätzlich zur Manometrie)

• 24h-Impedanz-pH-Messung
• 48h-Bravo pH-Metrie mit drahtloser Technologie
 (unter Sedation)

bei Obstipation, Stuhlentleerungsstörung, ungewolltem Stuhlverlust, 
anorektalen Schmerzen

• hochauflösende anorektale Manometrie und Ultraschall
• Barostat-Messung der Empfindlichkeit / Funktion des Rektums

bei Verdacht auf Nahrungsmittelintoleranz und bakterieller
Überwucherung des Dünndarms

• Laktose H2-Atemtest bei Verdacht auf Laktoseintoleranz
• Laktose H2-Atemtest mit Transitzeitbestimmung

Informationen und Anmeldung
Zentrum für integrative Gastroenterologie
Fachambulanzen der Klinik Arlesheim
Tel. Sekretariat 061 705 72 71
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Tanja Gerber*, eine 18-jährige Studentin, erbricht nach  
einer Auslandsreise immer wieder. Sie geht zunächst zu  
ihrer Hausärztin. In den Monaten davor hat sie diese bereits  
wegen Migräne, Schwindelanfällen und Blähungen mit 
Stuhlunregelmässigkeiten aufgesucht. Die körperliche Un-
tersuchung, ihre Laborwerte und auch ein Ultraschall des 
Bauches zeigen keine Auffälligkeiten. Die Hausärztin verord-
net ihr einen Protonenpumpenhemmer (einen Säureblocker 
für den Magen). Die Beschwerden bessern sich dadurch nur  
unwesentlich. Bereits nach wenigen Tagen setzt Frau Ger-
ber die Medikamente wieder ab, weil sie Durchfall be-
kommt. Dieser verschwindet nach dem Absetzen des Medi-
kaments, so dass von einer Arzneimittelnebenwirkung aus-
zugehen ist.

Umfangreichere Diagnostik ist notwendig

Frau Gerber erhält nun von ihrer Hausärztin eine Überwei-
sung für eine weitere Abklärung bei einem Gastroenterologen. 
Sie kommt in meine Sprechstunde und erläutert mir aus-
führlich ihre Beschwerden. Eine Magenspiegelung (Gastro-
skopie) ergibt keine Anzeichen einer Refluxösophagitis, das 
ist eine Form des Refluxes, eines Rückflusses von Magensäure 
in die Speiseröhre. Auch eine Hiatushernie (ein Zwerchfell-
durchbruch) und eine Gastritis (eine Entzündung der Magen-
schleimhaut) können so ausgeschlossen werden. Das ist po-
sitiv, ändert aber nichts an den starken Beschwerden der 
Patientin. 
Ich führe zur weiteren Abklärung physiologische Untersu-
chungen durch. Die hochauflösende Manometrie (Druck-
messung) zeigt eine hypertensive Motilitätsstörung in Form 
eines Nussknacker-Ösophagus, das heisst, die Muskeln im 
unteren Bereich der Speiseröhre ziehen sich krampfartig 
zusammen. Während der 24-Stunden pH-Impedanz Metrie 
(Messung der Säurewerte) kann ich einen statistisch signifi-
kanten Zusammenhang zwischen den Refluxereignissen 
und den Beschwerden von Frau Gerber dokumentieren, ob-
wohl die Säureexposition der Speiseröhre im Normbereich 
liegt. Bei dieser Konstellation sprechen wir diagnostisch von 
einer Reflux-Hypersensibilität nach den aktuellen Kriterien 
für funktionelle Darmerkrankungen ROM IV. Diese Kriterien 
wurden an einer internationalen wissenschaftlichen Konfe-
renz in Rom verabschiedet.

Mögliche Therapien

Ich habe Frau Gerber für zwei Wochen mit einem alterna-
tiven Säureblocker behandelt. Auch dieses Medikament ver-
trägt sie nicht. Mit zusätzlichen pflanzlichen Tropfen, emp-
fohlen bei für einen Reizdarm typischen Unterbauchbe-
schwerden, verbessern sich ihre Symptome. Wir besprechen 
weitere Massnahmen zur Behandlung ihrer nicht auf die bis-
herigen Therapien ansprechenden Beschwerden, inklusive 
eines sehr niedrig dosierten Antidepressivums. Dieses wird 
von Frau Gerber allerdings nicht mehr benötigt, da nach  
ihren erfolgreich absolvierten Abschlussprüfungen die Sym-
ptome nicht mehr problematisch sind.

Vielfältige Beschwerden im Magen-Darm-Bereich führen die Betroffenen zunächst 

zum Hausarzt, anschliessend häufig in eine gastroenterologische Sprechstunde. 

Prof. Mark Fox, Leiter des Funktionslabors an der Klinik Arlesheim, schildert einige 

Beispiele aus seiner Praxis.

P R O F.  D R .  M E D .  M A R K  F O X

Einfluss der Psyche auf den Körper

Das Beispiel von Frau Gerber zeigt: Die gastro-ösophageale 
Refluxerkrankung kann auch eine funktionelle Magendarm- 
erkrankung sein. Ein wichtiges Merkmal ist in einem sol-
chen Fall eine erhöhte viszerale Sensibilität der Eingeweide. 
Diese hängt mit physischen und psychosomatischen (Stress-) 
Faktoren zusammen. Patienten mit Reflux-Hypersensibilität 
haben auch eine hohe Anfälligkeit für andere funktionelle 
Schmerzsyndrome. Die Behandlung wird oft durch Neben-
wirkungen kompliziert. 
Bei Frau Gerber verschwinden die Beschwerden nach dem 
Bestehen der Abschlussprüfung. Das zeigt nachträglich den 
psychosomatischen Aspekt sehr deutlich. Im Fall einer chro-
nischen Belastungssituation wegen nicht verschwindenden 
Stressoren käme dann auch eine psychosomatische Behand-
lung in Betracht.

Husten kann zum Gastroenterologen führen

Hans Müller*, 54 Jahre, kommt zu seinem Hausarzt mit 
einem chronischen Husten, der keine Ursache in einer Lun-
gen- oder HNO-Erkrankung hat. Er raucht nicht, trinkt nur 
mässig Alkohol, neigt aber zu Übergewicht. Sein BMI (Body 
Mass Index) ist deutlich über dem Normbereich. Sein Hu-
sten ist besonders unangenehm nach dem Essen. Eine sorg-
fältige Anamnese ergibt gelegentliches Sodbrennen und 
saures Aufstossen, besonders bei körperlicher Aktivität und 
ab und zu in der Nacht. Diese Refluxbeschwerden sind  
jedoch nie behandelt worden. Frühere Untersuchungen 
durch den Pneumologen und HNO-Arzt haben kein Asthma 
bronchiale oder andere Erkrankungen nachweisen können. 
Herr Müller wird zu mir in die gastroenterologische Sprech-
stunde überwiesen. Eine Magenspiegelung ergibt keine An-
zeichen einer Refluxösophagitis (einer Reizung der Schleim-
haut der Speiseröhre), zeigt jedoch eine kleine Hiatusher-
nie. Herr Müller wird deshalb für weitere zwei Wochen mit 
einem Magenschutz behandelt. Die Beschwerden bessern 
sich dadurch jedoch nur unwesentlich.

Untypische Symptome verlangen andere Therapie-
ansätze

Zur weiteren Diagnosestellung führen wir eine hochauflö-
sende Manometrie (Druckmessung) und eine 24-Stunden 
pH-Impedanz Metrie durch, eine Messung der Säurekon-
zentration über 24 Stunden. Diese Untersuchungen zeigen 
eine mechanisch insuffiziente Refluxbarriere, eine Säureex-
position der Speiseröhre und einen statistisch signifikanten 
Zusammenhang zwischen den Refluxereignissen und den 
Beschwerden von Herrn Müller inklusive seines Hustens. 
Das macht einmal mehr deutlich, dass nicht alle Patienten 
mit einer Refluxerkrankung das typische Sodbrennen und 
saure Aufstossen zeigen. Eine laryngo-pharyngeale Re-
fluxerkrankung, eine Rückflusserkrankung im Bereich des 
Kehlkopfes und des Rachens, ist eine übliche Ursache bei 
chronischem Husten, veränderter Stimme und weiteren 
unspezifischen Beschwerden. 

Mehr als nur

Sodbrennen

* Name der Patientin / des Patienten geändert



1110

Aus Sicht der Anthroposophischen Medizin sind bei Magen-Darm-Erkrankungen 

bis hin zum Reizdarmsyndrom nicht nur die körperlichen Ursachen und Begleiterscheinungen 

wichtig, sondern ebenso die psychischen und psychosomatischen Aspekte. Auch auf dieser 

Ebene ist eine gezielte Unterstützung möglich und sinnvoll, um mitzuhelfen, die Beschwerden 

zu bessern.  

V E R O N I K A  W E R N E R

Die Fähigkeit

spielt eine wichtige Rolle
zur Selbstregulation 

Mehr als nur Sodbrennen
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Die Untersuchung mittels 24-Std pH-Impedanzmessung 
zeigt im Fall von Herrn Müller, dass der Husten durch einen 
nicht-sauren Reflux verursacht wird. Deshalb besteht der 
therapeutische Ansatz in der Gabe eines Alginatpräparates 
(z.B. Gaviscon) zusätzlich zum Säureblocker, der auf der 
Mahlzeit eine Schutzschicht bildet, die den Rückfluss des 
Mageninhalts verhindert. Zudem können physiotherapeu-
tisch geführte Atemübungen oder Sprachtherapie zur Stär-
kung des Zwerchfells und der Okklusion der Speiseröhre 
eingesetzt werden. Langfristig würde eine Gewichtsreduzie-
rung die mechanischen Voraussetzungen vor allem im Lie-
gen verbessern, indem der intraabdominelle Druck redu-
ziert wird (der atemabhängige Druck in der Bauchhöhle). 
Die Therapie zielt damit mehr auf eine geänderte Lebens-
weise und die Stärkung der gesunden körperlichen Funkti-
onen als auf das Unterdrücken der Säurebildung.

Ein junge Mutter mit Verstopfung

Die 32-jährige Ursula Maier* stellt sich ihrem Hausarzt vor. 
Seit der Geburt ihres Kindes vor vier Jahren leidet sie wie-
derholt an Bauchschmerzen und Verstopfung. Nach der Ge-
burt hat Frau Maier vorübergehend ungewollten Stuhlver-
lust. Dies löst sich nach wenigen Wochen von selbst auf, 
wird jedoch durch Verstopfung mit hartem Stuhl, Schwie-
rigkeiten beim Stuhlgang und dem Gefühl der unvollstän-
digen Entleerung ersetzt. Vergleichbare Harnprobleme sind 
nicht vorhanden. 
Die körperliche Untersuchung, Laborwerte und ein Bauch- 
Ultraschall ergeben keine Hinweise. Eine Koloskopie (Darm-
spiegelung) wenige Monate zuvor zeigt ebenfalls keine Auf-
fälligkeiten und gibt auch keine Hinweise auf Hämorrhoiden 
oder andere Enddarmerkrankungen. Frau Maier erhält ver-
schiedene abführende Mittel, doch auch bei weicher Stuhl-
konsistenz bleibt die Schwierigkeit bestehen, auf die Toilette 
zu gehen.

Weiterführende Diagnostik

Der Hausarzt überweist Frau Maier in meine gastroentero-
logische Sprechstunde. Aufgrund der andauernden, bisher 
nicht therapierbaren Beschwerden führen wir einen ano-
rektalen Ultraschall und eine hochauflösende Manometrie, 
eine Messung der Muskelfunktion, durch. Die Anatomie des 
Beckenbodens, des Rektums und des Analkanals zeigt sich 
ohne Befund. Die Narbe des Dammschnitts bei der Geburt 
ist gut verheilt. Der Ruhedruck und auch die willkürliche 
Kontraktion des Schliessmuskels sind ebenfalls erhalten. 

Doch Frau Maier ist nicht in der Lage, abdominalen Press-
druck im Unterleib zu erzeugen. Während des Stuhlgangs 
findet jedoch eine „paradoxe Kontraktion“ des Schliessmus-
kels statt. Das bezeichnen wir als „dyssynerge Defäkation“ 
(schlecht koordinierten Stuhlgang), früher auch als „Anis-
mus“ oder „anale Retention“ bezeichnet. Diese dyssynerge 
Defäkation ist eine übliche Ursache der Verstopfung bzw. 
Stuhlentleerungsstörung.

Hilfreiches Beckenbodentraining

Die paradoxe Kontraktion des analen Schliessmuskels wird 
nicht direkt durch eine Verletzung des Beckenbodens verur-
sacht, sondern ist eine häufige willkürliche Reaktion beim 
schmerzhaften Stuhlgang. Solch ein Problem kann nach der 
Geburt auftreten, wenn in den ersten Tagen der Stuhlgang 
noch schmerzhaft ist und die Patientinnen diesen dann ver-
meiden, um Schmerzen zu reduzieren. Verstärkt wird die 
Anspannung häufig durch zusätzliche Angst vor unge-
wolltem Stuhlgang. 
Diese beiden Faktoren führen bei Frau Maier zu einer unbe-
wussten, aber willkürlichen (und verständlichen) „paradoxen 
Kontraktion“ des analen Schliessmuskels während des Stuhl-
gangs. Das kann mit Abführmitteln oder anderen Medika-
menten nicht effektiv behandelt werden. Stattdessen hilft 
Biofeedback. Beim Biofeedback werden Körperfunktionen, 
die normalerweise unbewusst ablaufen, mit Hilfe von Sen-
soren und elektronischen Geräten gemessen und dem Pati-
enten durch Bilder und Töne rückgemeldet. 
Für Frau Maier wird es dadurch möglich, die Funktion ihres 
Beckenbodens zu visualisieren. Ihre Therapeutin zeigt ihr 
die abnormen Muskelkontraktionen. So kann Frau Maier 
wieder lernen, diese Kontraktionen zu vermeiden. Inner-
halb eines Monats nach Beginn der Therapie ist das Pro-
blem vollständig gelöst, und Frau Maier kann wieder regel-
mässig und ohne die bisherigen Schwierigkeiten zur Toilette 
gehen.
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Psychosomatische Aspekte haben bei den Magen-Darm- 
Erkrankungen funktioneller Natur in vielen Fällen eine 
grosse Bedeutung. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die  
Ursache, sondern ebenso für den weiteren Krankheitsver-
lauf, da die anhaltenden körperlichen Beschwerden eine  
erhebliche Belastung mit sich bringen. Sie können in der 
Folge auch symptomverschlechternd auf die Körperlichkeit 
zurückwirken. Als Ursache für die Beschwerdesymptomatik 
werden eine gesteigerte Wahrnehmung sowie eine Störung 
der rhythmischen Bewegungsabläufe im Magen-Darm-Trakt 
angesehen. Sie werden durch traumatische Erlebnisse see-
lischer Art oder auch Magen-Darm-Infekte bei bestimmter 
genetischer und konstitutioneller Voraussetzung ausgelöst.

Vertrauen als Basis

Nach abgeschlossener gastroenterologischer Diagnostik mit 
Ausschluss eines organbezogenen Befunds stehen viele Pati-
entinnen und Patienten zunächst vor einer diagnostisch- 
therapeutischen Leere. Von nicht unerheblicher Bedeutung 
ist deshalb, dass seitens der Ärzte schon im Vorfeld der dia-
gnostischen Untersuchungen auf die weitere Möglichkeit  
einer psychischen Mitverursachung hingewiesen wird. Es ist 
nicht förderlich, dass das Körperliche und das Psychische 
als ein Getrenntes, ja sogar Gegensätzliches angesehen wer-
den und bei Krankheiten dem Psychischen eine Stigmatisie-
rung anhaftet. So kommt es, dass nicht selten zehn oder 
mehr Jahre vergehen, bis sich Patientinnen und Patienten 
mit somatischen Störungen in eine psychotherapeutische 
Behandlung begeben. Das ist umso problematischer, als 
heute auch auf neurowissenschaftlicher Ebene eine nach-
haltige Wirksamkeit von psychotherapeutischen Therapien 
auf funktionelle somatische Vorgänge verstanden und be-
stätigt werden kann. Wesentlich auf Seiten des Arztes ist, 
eine vertrauensvolle, wertschätzende therapeutische Bezie-
hung aufzubauen. Seitens des Patienten sind das Einlassen 
auf die Therapie, das Loslassen oft fixierter Vorstellungen, 
immer neue Untersuchungen durchführen lassen zu müs-
sen, um eine körperliche Ursache zu finden, sowie das Ver-
ständnis für die Zusammenhänge von Seele und Leib gute 
Bedingungen einer erfolgreichen Therapie.

Umfassende therapeutische Unterstützung

Organisch gesehen wird in der Anthroposophischen Medizin 
weniger das Blockieren oder Anregen der Magen-Darm- 
Funktion ins Blickfeld genommen, sondern versucht, das 
richtige Zusammenwirken der an der Verdauung beteiligten 
Organfunktionen mit Hilfe pflanzlicher und mineralischer 
Heilmittel zu unterstützen. Durch einen körperbezogenen 
therapeutischen Ansatz mit Einbezug von äusseren Anwen-
dungen wie Organwickel und Rhythmischen Einreibungen, 
von unseren Pflegenden durchgeführt, werden die Lebens-
prozesse wieder in ein Strömen gebracht. Dies ist oft der 
erste Schritt auf dem Weg aus der Erschöpfung zum see-
lischen Gleichgewicht. Hinzu kommen weitere Therapie- 
optionen wie künstlerische Therapien, Heileurythmie und 
psychotherapeutische Elemente, mit Hilfe derer die Patien-
tinnen und Patienten unter therapeutischer Anleitung selbst 
aktiv an ihrer Genesung und Konstitution arbeiten können. 
Ein Ziel der konstitutionellen anthroposophischen Therapie 
ist es, dem unbewussten Anteil des Menschen gegenüber 

dem dominanten Nerven-Sinnes-Pol wieder mehr Geltung 
zu verschaffen und zudem die Nerven-Sinnes-Tätigkeit ver-
mehrt dorthin zu führen, wo ihre ureigene Aufgabe ist, 
nämlich in der Zuwendung zur Welt.

Bewusstseinskräfte integrieren

Innerhalb der Anthroposophischen Medizin wird der Mensch 
zur Diagnostik und Therapiefindung auf der Grund- 
lage der drei in ihm wirksamen Organisationssysteme, der 
Nerven-Sinnes-Organisation, der Rhythmischen Organisation 
und der Gliedmassen-Stoffwechsel-Organisation angeschaut. 
Unser heutiger Lebensstil fördert die Dominanz des Be-
wusstseinspols. Dies ist durchaus zeitgemäss und entspricht 
der menschlichen Evolution, die zu immer mehr Bewusst-
sein und dadurch Verantwortungsübernahme für unsere  
natürliche und soziale Umwelt strebt. Diese Entwicklung hat  
jedoch auch ihren Preis; insgesamt ist dadurch zu beobach-
ten, dass die Menschen weniger selbstverständlich gut  
in sich ruhen beziehungsweise in sich verankert sind. Um 
das krankhafte Übergreifen der Bewusstseinskräfte des 
Nerven-Sinnes-Systems auf das Rhythmische System und 
das Stoffwechsel-System zu verhindern und eine Harmonie 
dieser drei Glieder wiederherzustellen, ist es einerseits  
wichtig, das Rhythmische System und das Stoffwechsel-Glied-
massen-System zu stärken. Andererseits muss die Ner-
ven-Sinnes-Funktion nach aussen hin orientiert und dem 
Bewusstsein Inhalt gegeben werden. 

Stärkende Seelenübungen

Rudolf Steiner entwickelte die Anthroposophische Medizin 
von Anfang an mit einem salutogenetischen, auf die Stär-
kung und Förderung der Gesundheit ausgerichteten Ansatz. 
Der spirituelle Weg der Anthroposophie enthält eine Viel-
zahl von meditativen Übungen. Rudolf Steiner prägte hier-
für den Begriff „Seelenübungen“. Sie betreffen alle Fähig-
keiten der Seele und erweitern die Sinneswahrnehmung, 
das Denken, das Gefühlsleben und den Willen. Sie knüpfen 
an asiatische und christlich-abendländische Methoden an, 
setzen aber neue Akzente, die dem modernen Menschen ge-
recht werden. Krankheit ist mehr als ein Defekt. Sie ist im-
mer eine Herausforderung zu persönlicher Mitarbeit. Gera-
de durch Seelenübungen kann der Patient eine Krankheit 
besser bewältigen, ein neues Interesse an der Welt entwi-
ckeln und die eigene Initiativkraft wiederentdecken. In einer 
wöchentlich durchgeführten Gruppentherapie werden die 
folgenden Elemente vermittelt.

Übungen für das Denken und die Sinne

Bewusstes Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Ertasten 
übermitteln uns neue Qualitäten der Umwelt, die wir in un-
serem üblichen Alltagsbewusstsein gar nicht wahrgenom-
men haben. Wir setzen uns diesen Eindrücken unmittelbar 
aus, ohne zu urteilen und zu interpretieren, und erleben da-
durch ihre Qualität in vertiefter Weise. Es verbindet uns in 
einer staunenden Weise wieder mit unserer Umwelt. Ande-
rerseits ist eine täglich durchgeführte Meditation, bei der ein 
Objekt, ein Bild, ein Gedanke in den Mittelpunkt des Bewusst-
seins gestellt und von verschiedenen Gesichtspunkten aus 
beleuchtet wird, enorm hilfreich.

Übungen für das Gemüt und das Rhythmische
System

Übungen für das Gemüt wecken unsere innere Freude, die 
Herzenskultur. Ein schönes, künstlerisch gestaltetes Bild, 
der Klang von Musik, aber auch das Geschehen am Himmel 
können neue innere Kraft schenken. Dabei hilft uns die Hal-
tung des Optimismus und der Positivität. Wir können  
bewusst Situationen in unserem Alltag aufsuchen, die uns in 
unserem Gemüt aufbauen. Wir können sie für uns in einem 
persönlichen Sonnenbuch aufschreiben und sie uns be-
wusstmachen. Eine bewusste Pflege des Rhythmus inner-
halb des Lebensstils mit regelmässigen Essens- und Schla-
fenszeiten sowie bewusst gestalteten Pausen stärkt das 
Rhythmische System. Unsere Organe haben innerhalb des 
24-stündigen Tag-Nacht-Rhythmus eigene Rhythmen, die 
sich in der natürlichen Evolution vornehmlich an den äusse-
ren Licht- und Wärmeverhältnissen, das heisst durch den 
Stand der Sonne herausgebildet haben. 

Übungen für den Willen und das Stoffwechsel- 
Gliedmassen-System

Die dritte Gruppe von Übungen hilft uns, den eigenen Willen 
zu befreien und in sich zu stärken: Wir können in langsamer 
Schrift einen schönen Text abschreiben und dabei auf eine 

ruhige fliessende Handbewegung achten. Wir können unser 
Gehen verlangsamen und dann wieder beschleunigen und 
es bewusst wahrnehmen und rhythmisch gestalten. Und wir 
können die Erlebnisse des Tages in rückwärtiger Reihenfol-
ge vor unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Bei sol-
chen Übungen fühlen wir uns nicht mehr von aussen ge-
steuert. Wir handeln ganz aus unserem eigenen Willen und 
verstärken unsere innere Kraft, indem wir in Ruhe und Ge-
duld unscheinbare Handlungen aufmerksam ausführen. Ei-
ne Stärkung des Stoffwechsel-Systems wird durch den Be-
wegungsorganismus erreicht: Regelmässiges Laufen in der 
Natur, sportliche Betätigung, Tanz und Eurythmie schaffen 
so einen Ausgleich gegenüber einer verstärkten Inanspruch-
nahme des Nerven-Sinnes-Systems.

Unbewusste Wirkkräfte

Das Seelisch-Geistige ist vom Leiblichen nicht zu trennen. 
Im Stoffwechselsystem ist das Seelische in die Lebensvor-
gänge eingetaucht und impulsiert diese von innen. Dabei 
wird im gesunden Zustand das Bewusstsein von den Le-
bensvorgängen übertönt, so dass von den Vorgängen und 
Tätigkeiten des Seelischen im Stoffwechselbereich kein Be-
wusstsein besteht. Wird das Seelische durch anhaltende Sor-
gen, Ängste oder Misstrauen geprägt, führt dies zu einer ne-
gativen Stimmung der Seele, die diese in den Leib hineinträgt 

Die 

Die Feld-Psychosomatikerin
Echte Kamille – Chamomilla recutita

Geht man im Sommer über einen aus-
getrockneten Feld-Boden, mag es pas-
sieren, dass man auf eine echte Kamille 
tritt. Augenblicklich breitet sich ein in-
tensiver, aromatisch süsslicher, warmer 
Duft aus. Mit dieser intensiven aroma-
tischen Wärme durchdringt sie auch 

als Heilmittel – entweder von innen als Tee oder Tropfen oder 
auch von aussen in Form von feuchten oder öligen Auflagen – 
den verkrampften, wunden und entzündeten Leib. Zusammen 
mit Tabakblättern und Kümmelsamen in einem „Dreieröl“ verei-
nigt, ist sie als warme Bauch-Ölauflage eine unverzichtbare Hel-
ferin bei Blähungen und Bauchkrämpfen. Als echte Feld-Psy-
chosomatikerin kann sie aber auch lösend auf seelische Span-
nungszustände wirken und den Schlaf fördern.

Die Wiesen-Psychosomatikerin
Nelkenwurz – Geum urbanum 
Die Nelkenwurz kennen viele Menschen 
heute nur noch als Unkraut im Garten. Dass 
sie seit der Antike eine überaus geschätzte 
Heilpflanze ist, wissen nur noch wenige. Sie 
hat ihren Namen wegen des nelkenartigen 
Geruches der Wurzel. Isst man ein Stück 

dieser Wurzel, so zieht sich die Mundschleimhaut zusammen 
und fühlt sich pelzig an. Die Nelkenwurz wird gerne eingesetzt, 
wenn uns die Nahrung „auf dem Magen“ liegt oder auch bei Ent-
zündungen der Magenschleimhaut, welche beispielsweise durch 
Stress entstehen können. Auch hilft sie, die Schleimhaut im Ma-
gen-Darm-Trakt abzudichten, wenn etwa zu viel Flüssigkeit oder 
Schleim über den Darm ausgeschieden wird, wie es bei entzünd-
lichen Darmerkrankungen vorkommen kann.

Der Berg-Psychosomatiker
Gelber Enzian – Gentiana lutea 

Der stattliche gelbe Enzian ist ein grosser 
Ordner der Bewegungsabläufe des Darmes 
und Regulator der Absonderung von Ver-
dauungssäften im Magen-Darm-Trakt. Auch 
er ist ein altgedienter und gesuchter Psy-
chosomatiker, der auch im seelischen Ge-
biet Ordnung schaffen kann, zum Beispiel 
bei Ängsten eingesetzt wird, und dem auch 
eine stimmungsaufhellende Wirkung inne-
wohnt.

Der Wald-Psychosomatiker
Sauerklee – Oxalis acotesella

Viele Menschen erinnern sich lebhaft an den 
frischen, belebenden Geschmack des Sau-
erklees, den sie als Kind im Wald gerne ge-
sucht und gegessen haben! Mit seinen wun-
derbar frisch-grünen Blättern und zarten 
weiss-rosa Blüten ist der Sauerklee ein 
wahrer Künstler im Besänftigen von Bauch-
schmerzen krampfartiger Natur. Seine be-

lebende Wirkung zeigt sich auch bei hartnäckigen Verstop-
fungen, besonders wenn die Darmwände wie gelähmt erschei-
nen und die Darmbewegungen nur spärlich sind. Auch der Sau-
erklee ist seit vielen Jahrhunderten einer der grossen Wald-Psy-
chosomatiker, lange bevor es dieses Wort überhaupt gegeben 
hat! Er wird gerne eingesetzt, wenn den Bauchbeschwerden 
seelische Verletzungen zugrunde liegen, und zwar vorwiegend in 
Form von feucht-warmen Bauchkompressen oder warmen Sal-
benauflagen.

Dr. med. Silvia Torriani

Die Fähigkeit zur Selbstregulation Vier Feld-Wald-Wiesen-Psychosomatikerinnen
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und sich somit auf die funktionellen Vorgänge im Stoffwech-
sel- und rhythmischen System auswirkt. Es können aber 
auch tiefgreifende Verletzungen der Seele in der Vergangen-
heit von wesentlicher Bedeutung sein. Nicht selten werden 
solche Verletzungen, vornehmlich in der Kindheit, aus dem 
Bewusstsein verdrängt. Gleichsam zum Schutz des be-
wussten Seelischen werden diese traumatischen Seelenin-
halte in den unbewussten Teil des Seelischen geschickt.  
Damit aber werden sie nun in den Leib und die dort herr-
schenden Lebensvorgänge getragen. Der Leib muss das 
„verdauen“, was die Seele nicht verdauen kann. Insgesamt 
ist dadurch zu beobachten, dass die Menschen weniger 
selbstverständlich gut in sich ruhen und Reize aus dem Be-
reich der Verdauungsorgane rascher zu einer Verunsiche-
rung, zum Suchen nach organischen Ursachen und schliess-
lich in ein sich verselbständigendes Gefühl der Angst füh-
ren. Mit anderen Worten: die vielseitigen Eindrücke auf un-
seren Bewusstseinspol haben eine Überforderung der see-
lischen Verdauung, der Integrationsfähigkeit zur Folge. 

Verhaltensorientierte Psychotherapie

So gesehen liegt einer unserer therapeutischen Ansätze da-
rin, die Selbstregulation der seelischen Eindrücke sowie den 
bewussten Umgang mit negativen Gefühlen wie insbesondere 
Angst zu üben, um auf das Seelenleben eine ordnende und 
beruhigende Wirkung zu gewinnen. Selbstregulation ist die 
Fähigkeit eines Menschen, Wohlbefinden, inneres Gleichge-
wicht, bedürfnisgerechte Anregung, Kompetenzgefühl und 
das Gefühl der Fähigkeit zur Kontrolle von Stresssituationen 
herbeizuführen. Hierbei spielen Übungen der Achtsamkeit 
eine Rolle, in denen die Akzeptanzhaltung geübt wird.  
Es geht hierbei um die Förderung einer mitfühlenden, acht-
sam akzeptierenden Haltung hinsichtlich der Tatsache, dass 
die Symptome nicht oder nur teilweise beseitigt werden 
können. Aus der Akzeptanzhaltung heraus kann das Sym-
ptom oftmals nun als wichtige Botschaft des Körpers ange-
sehen werden, dem mit einer fragenden Haltung begegnet 
werden kann. Dann wird man in der Regel nicht bei dieser 
Akzeptanzhaltung stehenbleiben, sondern versuchen, durch 
gezielte Aktivitäten die Situation zu verbessern, was Verän-
derung des Bewusstseinsfokus und Selbstfürsorge beinhaltet. 
Jeder kennt, wie wir uns trotz besserer Einsicht schwertun, 
Verhaltensänderungen umzusetzen. Unser Verhalten hat ei-
nen sich selbst stabilisierenden Zustand im Sinne eines Auto-
piloten oder fester Schemata. In neurophysiologischen Unter-
suchungen wurde gezeigt, dass unser Arbeitsgedächtnis im 
präfrontalen Cortex, im vorderen Teil unseres Grosshirns, 
bewusst gewählte Gedankeninhalte festhalten und lenken 
kann. Diese Fähigkeit ist bei allen Menschen angelegt, kann 
jedoch erst mit Anfang Zwanzig nach und nach ergriffen 

Sprachtherapie gestaltet den Atem und unterstützt die Kräftigung 

des Stoffwechsels. In der anthroposophischen Therapie 

hat sie seit jeher einen grossen Stellenwert, auch bei der Linderung 

und Behebung von Verdauungsstörungen.

A L E X A N D E R  FA L D E Y

Atmung
Verdauung

und 

beeinflussen sich

werden. Dazu müssen wir auf eine innere Kraft in uns zu-
rückgreifen, mit der wir uns aus dem Sog alter Muster lösen 
können und neue Gewohnheiten einüben können. Diese 
Kraft wird in der Fähigkeit deutlich, dass wir uns gewisser-
massen wie von aussen anschauen können. Wir sind in der 
Lage, eine andere Perspektive zu unserem emotional ge-
prägten Erleben zu entwickeln. Wir nehmen die spontanen 
Handlungsimpulse wahr, sind in der Lage, sie loszulassen 
und eine Gelassenheitshaltung einzunehmen, um uns neu 
orientieren zu können. Dies ermöglicht uns eine andere 
Freiheit im Handeln. In Gruppenangeboten werden auf die-
ser Grundlage der Umgang mit Gefühlen wie Angst, Ohn-
macht, Wut sowie auch zwischenmenschliche Fertigkeiten 
vermittelt: Nein-Sagen-Können und Orientierung auf die 
Selbstachtung.

Kunsttherapie

In den Künsten haben wir die Möglichkeit, inneres see-
lisches Leben in vollendeter Form nach aussen zum Aus-
druck zu bringen. Wird die Kunst als Therapieform einge-
setzt, kann sich einerseits im freien Gestalten die Verfas-
sung des Seelischen ausdrücken und auch die Diagnostik 
bereichern. Zum anderen aber kann dann das zielgerichtete 
therapeutische Gestalten einen urbildhaften Eindruck in der 
Seele bewirken, der diese zur Stabilisierung und Harmoni-
sierung und eventuell zur Neuorientierung befähigt.  Das We-
sentliche dabei ist der übende, wiederholende Umgang mit 
den Elementen der Künste, zum Beispiel Farben und Tönen, 
wodurch auf die seelische Konstitution und die Leiblichkeit 
des Menschen gesundend zurückgewirkt werden kann. 

Heileurythmie

Eine besondere Therapie ist die in der Anthroposophischen 
Medizin entwickelte Heileurythmie, bei der die Laute der 
Sprache und die Elemente der Musik in einer entspre-
chenden Bewegungsgestaltung zur Erscheinung gebracht 
werden, wodurch die Lebens- und Selbstheilungskräfte auf-
gerufen werden. Da sie den ganzen Körper einbezieht,  
ergänzt und bereichert sie die anderen Therapiemöglich-
keiten in idealer Form.

Literatur

Magen-Darm-Sprechstunde, A. Goyert, Urachhaus 2014

Das innere Geleichgewicht finden, K. Adams, W. Rissmann, 

M. Roknic, Gesundheit aktiv 2015
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In der Therapeutischen Sprachgestaltung arbeiten wir mit 
einfachen Atem-, Laut-, Wort- und Satzübungen. Auch Text- 
und Gedichtteile verwenden wir, wenn es die Therapie- 
situation zulässt. Wichtig ist immer, dass die Aufgabenstel-
lung klar und überschaubar ist, damit die Patientinnen 
und Patienten den Prozess des eigenen Übens sicher erler-
nen. Durch das regelmässige eigenständige Üben wird die 
Therapiewirksamkeit systematisch sichergestellt. 
Ambulant kommen die Patientinnen und Patienten in der 
Regel einmal pro Woche in eine dreissigminütige Thera-
piesitzung. Je nach ärztlicher Verordnung umfasst eine 
Therapie-Serie neun bis zwölf Einheiten. So haben Thera-
peut und Patient einen Zeitraum von etwa drei Monaten 
zur Verfügung, um die geplante und zielgerichtete Inter-
vention durchzuführen. 

Atemgestaltung ist wirksam

Die Wirksamkeit von Atemtherapie ist bereits in etlichen Stu-
dien erforscht und bestätigt worden. Ein Review über 23  
solcher Studien1 dokumentiert klare Hinweise für eine Wirk-
samkeit, vor allem in Bezug auf Asthma, Rückenbeschwer-
den, Herzdysfunktion und Schmerzen. Auch verschiedene 
psychische Parameter reagieren positiv auf Atemtherapie, 
mit der psychotherapeutische Effekte initiiert und umgesetzt 
werden können. 
Wird die gezielte, fachgemässe Atemgestaltung während 
der Therapieeinheiten durch sprachtherapeutische Mittel 
erweitert, lassen sich der Einfluss des Atems auf den Körper 
und dessen Befindlichkeit weiter steigern. 

Um die Wirksamkeitsfelder verständlich zu machen, sollten 
wir uns die Stoffwechsel-Aktivität des Atems etwas differen-
zierter bewusstmachen. 
Die Schweizer Krankenkasse Helsana unterscheidet auf ih-
rer Internetseite die innere und äussere Atmung: „Die äus-
sere Atmung steht für den Gasaustausch in der Lunge. Da-
bei wird beim Einatmen Sauerstoff aus der Umgebung auf-
genommen und beim Ausatmen Kohlendioxid abgegeben. 
Mit jedem Atemzug kann der Mensch bis zu vier Liter Luft 
aufnehmen.
Bei der inneren Atmung handelt es sich um den bioche-
mischen Vorgang, den der Sauerstoff in den Zellen auslöst 
und der der Energiegewinnung des Körpers dient. Mithilfe 
des Sauerstoffs wird die aus der Nahrung gewonnene Glu-
kose zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut. Dabei wird Ener-
gie frei, die als Molekül Adenosintriphosphat (ATP) gebun-
den wird. ATP benötigt der Mensch für alle Prozesse im 
Körper, sei es für das Gehirn, die Muskulatur oder die Ver-
dauung.“2

Explizit wird die Verbindung von Atmung und Verdauung 
am Ende erwähnt. Stellen Sie sich den Verdauungsprozess 
als vergröberten und die Atmung als verfeinerten Stoff-
wechsel vor. Beide liegen ineinander und durchdringen sich 
wechselseitig. Deshalb ist es auch möglich, dass in körper-
lichen Extremsituationen, beispielsweise bei einer Nierenin-
suffizienz, die Atmung vergröberte Stoffwechselanteile über-
nimmt und den Harnstoff, der eigentlich vollständig über den 
Nierenstoffwechsel und die Urinableitung ausgeschieden 
werden sollte, im verfeinerten Luftausatmungsprozess abat-
met und ausscheidet. Geschieht dies erzwungen durch die 

Krankheitssituation, ist der Harnstoff in der Ausatmung 
eines nieren-insuffizienten Patienten geruchlich wahrnehm-
bar. Bei den heutigen Behandlungsmöglichkeiten der Medi-
zin, zum Beispiel der Dialyse (Blutwäsche), kommt es zu 
diesem Szenario eher nicht mehr.

Atemgestaltung wird durch Sprachübungen 
noch gesteigert

Durch die Laute wird die Ausatmung modifiziert und in ih-
rer Dynamik differenziert. Jeder Laut gestaltet die Ausat-
mung anders, gibt ihr eine spezifische Charakteristik und 
Ausgestaltung. Nehmen Sie beispielsweise den Vokal A, 
sprechen Sie ihn laut und deutlich aus und beobachten Sie, 
was passiert. Dieser Vokal öffnet Ihren Sprachorganismus 
maximal. Der Atem kann ungehindert und kraftvoll nach 
aussen strömen, ohne an einer Stelle durch Lippen, Zungen-
spitze, Zungenrand oder Zungenwurzel gebremst und ge-
staut zu werden. Der Gaumen- und Rachenbereich wird 
weit. 
Die anthroposophische Menschenkunde unterscheidet drei 
sehr unterschiedliche Glieder des menschlichen Organis-
mus, denen auch die verschiedenen am Sprechen beteilig- 
ten Mundbereiche zugeordnet werden können: das Ner-
ven-Sinnessystem, das Rhythmische System und das Stoff-
wechsel-Gliedmassensystem. 
Die Zungenspitze, mit der wir hauptsächlich die Buchstaben 
N L D T gestalten, hebt sich bei diesen Lauten maximal auf-
wärts, drückt sich an den harten, oberen Gaumen und staut 
den Atemfluss aus dem Mund. Ihr Wirkungsfeld ist haupt-
sächlich das Kopfsystem, welches die Nerven-Sinnes-Tätig-
keit generiert. 
Die Lippen, die hauptsächlich die Laute B P M O U gestalten, 
werden dem Wirkungsfeld des Rhythmischen Systems zuge-
ordnet, in welchem eigentlich die Gefühle ihre Grundlage 
finden. Der hintere Mundbereich ist dem Stoffwechsel-Wil-
lens-Prozess zugeordnet, er repräsentiert ihn und ist sein 
Hauptwirkungsfeld innerhalb des Sprachvorgangs. Am stärk-
sten wird dieser Bereich durch die Stosslaute K G und NG 
gestaltet, die im hinteren Mund- und Zungenbereich eine 
intensive Tätigkeit entfalten, wobei sie den Atemstrom un-
terbrechen und ihn, explosionsartig beschleunigt, nach aus-
sen stossen. Dadurch erfährt der verfeinerte Stoffwechsel 
eine energische Gestaltung. Da aber Atmung und Stoffwech-
sel ineinander verschränkt sind, reagiert der vergröberte 
Stoffwechsel immer mit und wird angeregt und gestärkt. So 
können wir durch Sprachübungen im hinteren Mundbe-
reich verstärkt auf das Stoffwechselsystem einwirken. 
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Studium der Sprachkunst in Dornach. 
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Mitglied der Klinikleitung, Leiter Therapien  
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alexander.faldey@klinik-arlesheim.ch

Atmung und Verdauung beeinflussen sich

1 https://www.karger.com/Article/Pdf/464341
2 https://www.helsana.ch/de/blog/atmen

Sprachtherapie 

Sprachtherapie ist selbstwirksam und nachvollziehbar 

Durch die klare Zielsetzung innerhalb der Sprachthera-
pie-Einheiten und die regelmässige Evaluation des Behand-
lungsfortschritts können die Patientinnen und Patienten ih-
re Therapie eigenständig mitgestalten und steuern. Sie ge-
stalten ihre Behandlung im selbständigen Üben aktiv mit. 
Die Wirkung auf die eigene Befindlichkeit stellen sie unmit-
telbar selbst fest, was die Therapie zu einer überschau-
baren, förderlichen Intervention macht, die ohne uner-
wünschte Nebenwirkung auskommt und immer auch das 
Selbstbewusstsein stärkt. 

„Die Therapie wirkt sich auf die Atmung und die damit ver-
bundenen Druckverhältnisse in meinem Körper aus. Die Er-
gebnisse ermutigen mich, die Therapie weiterzuführen.“, 
formuliert ein Patient, der gegenwärtig in ambulanter Be-
handlung ist.
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Die erfolgreichen Eurythmiekurse werden weitergeführt. Der Eurythmie-Kurs 60+ richtet sich an Senio-
rinnen und Senioren, die etwas für sich und ihre Gesundheit tun wollen und Freude am gemeinsamen Bewe-
gen haben. 

Montags jeweils von 11.30 bis 12.20 Uhr vom 12. August bis 23. September 2019

Der Eurythmie-Kurs für Menschen mit einer Gehschwäche/-behinderung richtet sich an Menschen  
jeden Alters, die ihr Leben mit einem Rollator, im Rollstuhl oder mit Gehstöcken meistern müssen. Sie ler-
nen eine Auswahl an Übungen kennen, die mit wenig Kraftaufwand viel im Alltag bewirken können. 

Mittwochs jeweils von 15.00 bis 15.45 Uhr vom 14. August bis 25. September 2019

Preis: 175 CHF

Erfolgreiche Spendenaktion

In der letzten Ausgabe unseres 
Magazins „Quinte“ haben wir 
in einem spannenden Artikel 
auf das unerforschte Potential 
der Integrativen Medizin bei 
der Vermeidung von Antibio-
tikaresistenzen hingewiesen. 

Diesen haben wir mit einem Spendenaufruf verknüpft, denn 
die Forschung der Klinik Arlesheim kann nicht aus dem Klinik-
betrieb finanziert werden. Wir sind froh, dass viele Menschen 
diesem Aufruf gefolgt sind und bisher ein Betrag von rund 
12‘000 CHF in diese spezifische Forschung fliessen kann. Wir 
danken allen Spenderinnen und Spendern für ihren Beitrag. 
Über die Forschungsergebnisse werden wir selbstverständlich 
informieren.

Auch Sie können diese Forschung 
an der Klinik Arlesheim unterstützen!

Mit einem Beitrag auf das Konto des gemeinnützigen Vereins 
„Anthroposophische Medizin – Ita Wegman“ (IBAN: CH53 
0077 0254 2211 9200 1) helfen Sie, die Forschung an der  
Klinik Arlesheim zu ermöglichen. Geben Sie bitte als Zahlungs-
zweck „Forschung Antibiotika Klinik Arlesheim“ an.

Informationen:
Dr. agr. Lukas Rist, 
lukas.rist@klinik-arlesheim.ch 

Forschungsbeitrag zu Bryophyllum pinnatum
bei Restless Legs Syndrom

Zwei prospektive Anwendungsbeobachtungen auf der Basis von Fragebögen 
zur Behandlung von Schlafstörungen mit Bryophyllum-Kautabletten haben viel-
versprechende Ergebnisse geliefert. Das hat uns dazu ermutigt, die Wirkung von 
Bryophyllum-Präparaten im Schlaflabor zu untersuchen. In der Neurologie des 
Kantonspitals St. Gallen ergab sich die Möglichkeit mit fünf Patientinnen und 
Patienten mit Restless Legs Syndrom. Die Polysomnographie-Ergebnisse dieser 
Krankheitsverläufe legen nahe, dass die Behandlung mit Bryophyllum-Präpara-
ten die Symptome des Restless Legs Syndroms verbessern kann – vor allem die 
Häufigkeit der periodischen Beinbewegungen im Schlaf und die Schlafqualität. 
Das bestätigt grossenteils auch die begleitende Fragebogenerhebung.

Diese wissenschaftliche Arbeit erschien vor kurzem in der renommierten 
Fachzeitschrift „Clinical Case Reports“ und ist frei zugänglich auf der Zeit-
schrift-Website. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ccr3.2144

PD Dr. Ana Paula Simões-Wüst, Studienleiterin 
und Mitarbeiterin Forschung der Klinik Arlesheim

Auswertung Patientenbefragung 2018

In der Patientenbefragung des Nationalen Vereins für Quali-
tätsentwicklung in Spitälern und Kliniken ANQ wurde die qua-
litativ hohe Arbeit der Klinik Arlesheim im Jahr 2018 bestätigt. 
In der Psychiatrie entwickelten sich alle Umfragewerte positiv; 
die Ergebnisse liegen zudem deutlich über den Vergleichs-
werten zum Bench, das heisst zu denjenigen vergleichbarer 
Kliniken. Auch in der Akutsomatik wurden grösstenteils bes-
sere Werte als im Vorjahr erzielt, wenn wir uns auch bewusst 
sind, dass es nach oben immer Spielraum gibt. Wir schätzen 
die Rückmeldung aus solchen  Befragungen ebenso wie die 
direkten und teilweise sehr ausführlichen Antworten aus 
unserer ständigen Patientenbefragung. 

Bryophyllum pinnatum, die Heilpflanze, aus derem Blätterpresssaft 
die Kautabletten hergestellt werden

 

Sprachtherapie künstlerisch!

Im August 2019 beginnt die 5-jährige berufsbegleitende Aus- 
und Weiterbildung mit der Fachrichtung Drama- und Spracht-
herapie, die auch als Fortbildung für Logopäden, Sprecherzie-
her und weitere therapeutische Sprachberufe konzipiert ist. 
Vorleistungen aus therapeutischen und pädagogischen Ausbil-
dungen werden angerechnet.

weitere Informationen unter: www.atka.ch 

Gemeinsam in Schwung kommen

Klinik Arlesheim auf facebook

www.facebook.com/klinikarlesheim.ch

Auch auf facebook.com informieren wir 

Sie gern über Aktuelles, Interessantes, 

Wissenswertes und geben Ihnen immer 

wieder neue Einblicke in die Vielfalt 

unserer Klinikwelt. Besuchen Sie uns 

auch dort und erfahren Sie regelmässig 

unsere Neuigkeiten. Sie können uns 

auch direkt von unserer Webseite aus 

liken.

Sie können die Quinte kostenfrei abonnieren 
auf www.quinte.ch oder per Post: Redaktion 
Quinte, Klinik Arlesheim, Pfeffingerweg 1, 
4144 Arlesheim.

Der Versand ist nur innerhalb der Schweiz 
und Deutschlands möglich. 
Möchten Sie die Quinte auch nach einem 
Umzug weiter erhalten? Teilen Sie uns Ihre 
neue Adresse mit, Sie ersparen uns damit 
unnötigen Aufwand.

Einfach Abo bestellen!

quinte.ch

als Abo

Ausbildung Kunsttherapie

Wenn Lungenkrankheiten das Atmen erschweren, kann therapeutisches Singen sehr hilfreich sein. Musik- 
und Gesangstherapeutin Viola Heckel zeigt in ihrem Kurs, mit welchen Übungen die betroffenen Menschen 
sich selbst helfen können. Ebenso wird Raum sein, um sich an gemeinsam gesungenen Liedern zu erfreuen.

9., 30. Oktober, 6., 13. und 27. November 2019

Information und Anmeldung für alle Kurse: 
Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70

Singen für Menschen mit Atemwegserkrankungen
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4. Juli 2019, in Arlesheim

Wenn das Morgen 
das Heute beherrscht

Verschiedene Gesichter der Angst

Veronika Werner
Fachärztin Innere Medizin und Psychotherapie

3. Oktober 2019, in Arlesheim

Epileptische Anfälle
Was kann ich selbst dagegen tun?

Dr. med. Siegward Elsas
Facharzt Neurologie

www.klinik-arlesheim.ch

5. September 2019, in Basel

Wenn die Bewegung schmerzt!
Rheuma und Gelenkbeschwerden

Jan-Dirk Monden
Facharzt Innere Medizin

5. Dezember 2019, in Basel

Bluthochdruck
Was kann ich selbst dagegen tun?

Dr. med. Roland Gödl, Facharzt Innere Medizin 
und Norman Kingeter, Heileurythmist

7. November 2019, in Arlesheim

Wenn sich die Seele verdunkelt
Depression - Erscheinungsbild, 

Behandlungsmöglichkeiten

Dr. med. Markus Schlemmer
Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie

8. August 2019, in Arlesheim

Licht und Dunkel
bei der Krebskrankheit

Dr. med. Marion Debus
Fachärztin Onkologie

an jedem ersten Donnerstag im Monat, 
19 Uhr im Saal Pfeffingerhof in Arlesheim 
oder im Ita Wegman Ambulatorium Basel

Anmeldung erforderlich: 
kommunikation@klinik-arlesheim.ch 
Tel. 061 705 72 15

Gesundheitsforum
Fachvortrag, anschliessend Gespräch und Apéro


